Fremdwörtertest
Aufgabe 1:
a) Wie heißt das passende Substantiv zum Begriff für „repräsentieren“.
b) Wie heißt das passende Adjektiv zum Begriff „repräsentieren“?
c) Wie heißt das passende Verb zum Begriff „Schraffur“?
Aufgabe 2:
a) Sabine sagt: „Zwischen den Politikern herrscht ein Kompetenz-Gerangel“.
Was meint Sabine mit ihrer Aussage? Umschreibe.
b) Was ist der Unterschied zwischen „Sozialkompetenzen“ und „Fachkompetenzen“?
Aufgabe 3:
Finde einen deutschen Begriff.
a) konstant
b) assoziieren
c) Definition
d) repräsentativ
e) Exzerpt
Aufgabe 4:
Finde einen lateinischen Begriff.
a) Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Optionen
b) Deckungsgleichheit, Übereinstimmung

Aufgabe 5:
Schreibe die Sätze ab und fülle jeweils ein Wort in den Lücken ein.
a) Wenn man vom Thema abschweift und ein anderes Thema kurzfristig einschiebt,
macht man einen ______________ .
b) Den längsten Breitengrad unseres Planeten nennt man _________________ .
c) Ein ____________________ bezeichnet die Einteilung von Text und Bild auf einer Seite.
d) Ein politisches System, in dem das Volk eine wesentliche, mitbestimmende Funktion
einnimmt, nennt man ______________________ .
e) Eine Person, welche ein Praktikum ableistet, bezeichnet man als ______________ .
f) Eine Befragung durch Fragesteller mit dem Ziel, persönliche Informationen oder
Sachverhalte zu ermitteln, heißt __________________ .
g) Die Darstellung von Daten, Sachverhalten oder Informationen lässt sich in
___________________________ realisieren.
h) Ein Nachlass vom Listenpreis einer Ware oder Dienstleistung oder von dem Preis
wird als ______________ bezeichnet.

Lösungen:
Aufgabe 1:
a) Repräsentation
b) repräsentativ
c) schraffieren
Aufgabe 2:
a) Kompetenz-Gerangel hat mit Macht zu tun; je mehr Kompetenzen
mir zugetraut werden, desto mehr wichtige Aufgaben kann ich übernehmen;
Die Politiker wollen sich gegenseitig die Kompetenzen absprechen.
b) Sozialkompetenzen sind Fähigkeiten im sozialen Bereich,
Fachkompetenzen sind Fähigkeiten im fachlichen Bereich.
Aufgabe 3:
Finde einen deutschen Begriff.
a) gleichbleibend, unverändert
b) verbinden, verknüpfen
c) Bestimmung, Erklärung
d) stellvertretend
e) Textauszug bzw. kurze Zusammenstellung der wichtigsten Aussagen eines Textes
Aufgabe 4:
Finde einen lateinischen Begriff.
a) Alternative
b) Kongruenz
Aufgabe 5:
Schreibe die Sätze ab und fülle jeweils ein Wort in den Lücken ein.
a) Exkurs
b) Äquator
c) Layout
d) Demokratie
e) Praktikant
f) Interview
g) Diagrammen, Grafiken

